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V I S I O N  /  L E I T B I L D 
 

  
Das Freiwil l igen-Zentrum ist als Akteur der Zivi lgesellschaft  
innovative und treibende Kraft für das Bürgerengagement1 in Wiesbaden. 

 

Gesellschafts- und Menschenbild 

Wir treten aktiv ein für eine offene Zivilgesellschaft, in der gegenseitige Achtung, Respekt und 
Solidarität akzeptierte und gelebte Werte sind. 

Die Vielfalt von Lebens- und Denkweisen erkennen wir als Chance und als Ressource für die 
Weiterentwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. 

Bürgerengagement wirkt Sinn stiftend und fördert das Selbstvertrauen und das Vertrauen in Andere 
und die Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit. Durch unsere Aktivitäten fördern wir diese 
Eigenschaften, die für den sozialen Zusammenhalt unseres demokratischen Gemeinwesens von 
zentraler Bedeutung sind. 

Funktion, Rolle, Selbstverständnis des Freiwilligen-Zentrums 

Wir sind das Zentrum des Bürgerengagements und fördern und gestalten Engagement in seiner 
Vielfalt in Wiesbaden. 

Wir informieren, motivieren und unterstützen Organisationen, damit Menschen mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ihr Potential nutzen und sich aktiv in der Gesellschaft engagieren 
können. 

Wir erkennen gesellschaftliche Herausforderungen und setzen Impulse für innovative Engagement-
projekte, die direkten Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung des kommunalen Umfelds neh-
men, aber auch auf unsere eigene Entwicklung und unsere Positionierung als gesellschaftlicher 
Akteur. 

Das Freiwilligen-Zentrum versteht sich als gemeinwohlorientierter, unabhängiger Fürsprecher 
freiwilligen Engagements und arbeitet dafür, dass Bürgerschaftliche  

Engagement, sein gesellschaftlicher Wert und seine Innovationskraft Anerkennung in unserer Stadt 
finden.  

Kooperationen, Rahmenbedingungen, Öffentlichkeit, Anerkennungskultur 

Das Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden wirkt als träger- und bereichsübergreifendes Netzwerk der 
Engagementförderung und arbeitet kompetent und zuverlässig mit Partnern aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen zusammen. 

Das Freiwilligen-Zentrum gestaltet Rahmenbedingungen, die das Engagement jedes Einzelnen 
ermöglichen und fördern. 

Wir treiben das Thema Bürgerengagement in der Öffentlichkeit voran und setzen uns für eine um-
fassende Anerkennungskultur ein. 

																																																													
1	Bürgerengagement - im Sprachgebrauch auch als Freiwilligenarbeit, Ehrenamt, ehrenamtliches Engagement, synonym verwendet - 
meint in unserem Verständnis das freiwillige, gemeinwohlorientierte und weitgehend unentgeltliche Engagement.	
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S T R A T E G I S C H E   Z I E L E 

 

 

 
  Informieren, Beraten und Qualifizieren 

Wir sind zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner für Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung zu allen Fragen freiwilligen Engagements. 

Wir bieten aktuelle Informations-, Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Engagement-
interessierte, gemeinwohlorientierte Organisationen und Unternehmen. 

Wir befähigen Organisationen, ihre Strukturen und ihre interne Ausrichtung für eine erfolgreiche 
Arbeit mit Freiwilligen zu reflektieren und zu optimieren.  

  Vermitteln und Vernetzen 

Wir schaffen für engagementbereite Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Unter-nehmen 
geeignete Zugänge zu attraktiven Tätigkeitsfeldern und begleiten sie in ihrem Engagement. 

Wir knüpfen aktiv Kontakte zu Personen und neuen Zielgruppen, um sie für Bürgerengagement zu 
interessieren, zu sensibilisieren und zu motivieren. 

Wir gestalten mit kreativen Ideen bereichsübergreifende Kooperationen zu Partnern aus Politik und 
Verwaltung, Wirtschaft und Kultur, Sport, Bildung und anderen gesellschaftlichen Bereichen, um 
Vorhaben der Engagementförderung nachhaltig zu verankern und wirkungsvoll zu vernetzen 

  Entwickeln und Gestalten 

Wir werben mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen und beispielhaften Projekten aktiv für Bürger-
engagement. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freiwilligen-Zentrums sehen ihre Verpflichtung dauerhaft 
darin, das Bürgerschaftliche Engagement zu sichern, zu fördern und auszuweiten, um damit das 
Wohl für Bürger und Stadt zu steigern.  

Wir nutzen vorhandene Strukturen, Potentiale und Kompetenzen, um größtmögliche Synergieeffekte 
zu erzeugen und die langfristige Wirksamkeit der Projektvorhaben zu sichern. 

Wir initiieren und entwickeln gemeinsam mit geeigneten Partnern innovative Projekte, die konkrete 
Bedarfe vor Ort aufgreifen und neue Wege für Teilhabe und Engagement aufzeigen. 

Wir gestalten gesellschaftliche Diskussionsprozesse auf lokaler und überregionaler Ebene im Them-
enfeld Bürgerengagement und setzen uns für geeignete Rahmenbedingungen, Anerkennung und 
Wertschätzung ein. 


